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the fasciation takes place. For this reason the greatest number of fasciations 
occur upon individuals with a favorable environment that  have reached a 
period of rapid growth at the time when insect infection is most likely to 
take place. 

The change in the stem is always through the enlargement of a single 
growing point, never through fusion. 

As is to be expected from their cause, no fasciations were found to 
be inherited. E a s t - N e w  Haven, Corm 
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Es werden Ziichtungen bei Raps, Roggen und Weizen vorgefiihrt, und 

zwar sowohl durcli Ziichtungsgeschichte als durch ~3bersichten, Durchschnitte 
und in einzelnen F~llen auch vollst~ndige Wiedergabe einzelner Tefle der 
urspriinglichen Aufzeichnungen (der Zuchtbiicher). Die Einzelergebnisse 
fiir die landwirtschaftliche Praxis und fiir die Erweiterung der Kenntnis 
der BestXubungsverh~iltnisse und der Korrelation liegen hier ferner. Die 
Schliisse, welche die Formenbildung bei Kulturpflanzen betreffen und hier 
zu besprechen sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Bei Fremdbefruchtern geniigt einmalige Auslese bei keiner Ziichtungs- 
art. - -  Bei Selbstbefruchtern kann einmalige Auslese sowohl bei Veredelungs- 
ziichtung als bei Formentrennung morphologisch unterscheidbarer Formen 
geniigen, muB dies aber nicht. Es kSnnen bei Selbstbefruchtern gelegent- 
lich Variationen morphologischer Eigenschaften mit zun~chst unbekannter 
Vererbungsweise auftreten, wie dies auch Verfasser bei Weizen beobachtete 
(der allerdings gelegentlich auch spontaner Bastardierung unterworfen ist). 
Eine mebx kontrollierende Auslese wird in diesem Fall meist genfigen. - -  
Bei Auslese nach einer Bastardierung ist Individualauslese mit Fortsetzung 
der Auslese bis zur Koustanz notwendig und es ist das Zahlenverh~ltnis 
bei der Spaltung zu beriicksichtigen um die Art derselben zu erkennen, 
und dann die Auslese entsprecliend vornehmen zu kSnnen. 

Es ist von Weft, dab der Verfasser das Material, das yon genau durch- 
gefiihrten Zfichtungen bisher yon K r a r u p ,  H o p k i n s  und dem Referenten 
gebracht wurde, vermehrt, und es ist ffir den angehenden Ziichter yon be- 
sonderem Wert, dab er in der Mitteilung der Zahlen ungemein weit geht. 
Die beziiglich der Formenbildung bei Ziichtung gezogenen Schliisse stimmen 
mit jenen iiberein, welche Referent vor drei Jahren in zwei Arbeiten ge- 
zogen hat, deren Inhalt  in dieser Zeitschrift yon S c h e l l e n b e r g  a.ngedeutet 
wurde. Auf die ziichterisch interessanten Einzelheiten ist, wle gesagt, 
bier nicht einzugehen. Es sei nut  noch erw~hnt, dab bei der Ziichtung, 
die bei Petkuser Roggen auf Samenfarbe durchgefiihrt wurde, drei der 
Ziichtungen, eine gelbk6rnige, blauk6rnige und griink6rnige yon jetzt  ab 
fiir den Verfasser durch eine Anbaustation vervielf~ltigt und verkauft  
werden, und dab auch die Ziichtung yon Raps voraussichtlich praktisch ver- 
wertbare Ergebnisse liefern wird und ebenso die Bastardierung yon lang- 
~ihrigem Triticum sativum vulgare-Weizen mit Triticum sativurn vulgare cam- 
?actum -Weizen. F r u w i r t h-Wien. 
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Die Arbeit bestelit grSBtenteils aus einer popul~en Besprechung der 
wichtigsten bekannten Erscheinungen auf dem Gebiete der Variabilitiit mad 


